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           Sinngemässe Übersetzung: Original von Sr. Lisy in Englisch 
 
Bericht zweimal jährlich. Ein Einblick in den Alltag  vom Roshini Projekt, Mysore, Südindien 
     

Unsere Aufgaben: 
Berufsbildungen, Heimplatzierung von Mädchen in Not, retten und rehabilitieren, ganzheitliche 
Entwicklung, Schulen in den Slums, Arbeitsplatzvermittlung. 
Unsere Visionen:  
Eine kinder- und frauenfreundliche Gesellschaft in Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Respekt und Integrität.
                               

 
«Wir dürfen vor Veränderungen nicht Angst haben. Du magst dich sicher und wohl fühlen im Teich, indem du 
drin bist. Aber wenn du nie daraus kommst, so kannst du auch nicht wissen, dass es noch Seen und den Ozean 
gibt. An etwas festhalten ist oft gut, aber vielleicht ist es auch der Grund, dass sich nichts zum Bessern ändern 
kann.»    C. Joy Bell C. 
 
Liebe Freunde des Roshini Fördervereins, liebe Wohltäter. 
 

Ja, liebe Roshini Freunde, in den vergangenen Monaten erlebten wir eine Zeit der Veränderung. Einiges 
mussten wir leidvoll gehen lassen. Jetzt aber realisieren wir, dass all dies unseren kleinen Kindern hilft eine 
viel bessere Schulbildung zu haben. Es war hart, uns zu trennen von unseren kleinen Kindern. Aber sie sind 
gut aufgehoben in der Internatsschule bei den «Good Shepherd Sisters» und sind nach einigen Anfangs-
schwierigkeiten wieder glücklich.  

Unsere kleinen Kinder, welche schon zur Schule gingen, schickten wir am Schulanfang, statt in die staatliche 
Schule in eine bessere Schule. Staatliche Schulen sind meistens katastrophal. Doch die Behörden finden, 
dass arme Kinder nicht in gute Schulen gehören. Als reine Schikane (und auch Verweigerung von Korruption) 
erlaubten sie uns nicht mehr, die kleinen und grossen Mädchen zusammen im Kinderheim zu haben. (Pas-
sierte auch bei anderen Heimen). Es war hart, aber schlussendlich auch möglich einen guten Weg zu finden 
für unsere Kleinen. Darum haben wir sie in die Obhut und Schule zu den «Good Shepherd Sisters» gegeben. 
Diese Internats-Schule bietet liebevolle Betreuung und sehr gute Schulbildung in englischer und Kannada 
Sprache. Sie liegt in der Nähe der St. Philomenas Kathedrale. Wir vom Roshini Haus sind besorgt für die 
Kinder, bezahlen Schulgeld, Essen und Schulmaterial. 

Die Kinder fühlen sich wohl und entwickeln sich gut. Das Gelände ist gross, hat eine grosse, schöne Umge-
bung, fast ein wenig paradiesisch. Hier haben sie nun die Möglichkeit die Grundschule zu besuchen, um 
später wieder zurückzukommen in unser Haus. Wir besuchen die Kinder zweimal in der Woche und oft  kom-
men sie am Sonntag in unser Haus zurück.   

Bild: die Mädchen in der Schule 

                              

 



 

Zuerst war es wie ein Schock für uns, wir vermissten sie sehr. Denn wir waren uns gewohnt, dass unsere 
kleinen Kinder herumsprangen, spielten und hier lernten. Das Haus war voller Leben.  

Doch nach einigen Tagen realisierten wir, dass wir die gewonnene Zeit für andere Aufgaben für die Ärmsten 
einsetzen können. Das «Gesetz» der momentanen Behörde ist das Eine. Wir aber sehen es als unsere Auf-
gabe, für die Ärmsten da zu sein. So setzen wir uns noch mehr ein für die hilflosen Armen in den Dörfern, 
für Frauen und Kindern in den Slums. Sie brauchen unser Dasein. Und ganz fest auch für unsere grossen 
Mädchen, die ihre Talente im College und Ausbildung verbessern können.  

Hier im Heim leben grössere Mädchen, die ein zu Hause und Schutz brauchen und ins College oder zur Aus-
bildung gehen. Nebst dem ist unser Heim auch offen für monatliche medizinische Camps für Kinder und 
Mädchen, von ganz armen Familien. Später, wenn das neue Schulhaus für die Berufsbildungskurse fertig ist, 
werden auch junge Frauen aus abgelegenen Dörfern hier während der Ausbildung eine Unterkunft haben. 

 

Neues Berufsbildungscenter Roshini 

Dank unserer geschätzten Margrit und Euch allen, liebe Roshini Freunde, wurde und wird der Traum für viele 
junge Mädchen war. Eine Grundausbildung und einen Arbeitsplatz zu bekommen wird für sie zur Realität.  

Die Regenzeit ist fast vorbei und wir haben mit dem Bau des neuen Schulhauses für die Berufsbildungskurse 
begonnen. Ein Arbeiterteam von 20 Männern ist am Bauen und der Ingenieur und Bauleiter Raju Devasia ist 
jeden Tag hier. Es geht gut voran.  

Tausendmal Dank, Euch allen liebe Freunde für Eure Unterstützung, Eure Grosszügigkeit und Wohlwollen. 
Es stärkt unsere Energie, um auch dieses Werk voran zu bringen.  

In grosser Dankbarkeit und in Liebe mit Euch verbunden.    Sr. Lisy  

 

Bild: Baubeginn vom Schulhaus für Berufsbildungskurse. 

 


